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der ersten Hälfte des vorchr. Jahrtausends belegt zu 
sein scheint und zu der Ruinenstadt Capena gehört 
haben soll. P. 

Rfrika. 
309. In B u l l a R e g i a (Tunis) hat Dr. Carton mit Hilfe 

der französischen Akademie Ausgrabungen vorgenommen 
und zwar in den öffentlichen Thermen, wo er schon 1890 
Sondierungen gemacht hatte. Ein Graben von 7—8 m 
Tiefe wurde in das Monument vorgetrieben, quer durch 
eine dicke Schuttschicht, die Trümmer von kostbaren 
Marmor-Skulpturen, sowie von späteren Lampen eigen-
tümlicher Form einschloss. Innerhalb des Monuments 
fand sich eine vollkommen erhaltene Heiz-Anlage, die 
in interessanter Weise verteilt war. Die wichtigste Ent-
deckung ist die einer Inschrift, die sich bezieht auf den 
cursus honorum eines procurator tractus Carthaginis, in 
der eine Expedition gegen die Quaden und Markomannen 
erwähnt ist. (Chronique des Arts. 28./8. 09). M. 

310 (vgl. 305). Im neunten Hefte von Petermanns Mit-
teilungen gibt Leo Probenius einen vorläufigen Bericht über 
die Deutsche Innerafrikanische Forschungsexpedition von 
1907—09. Zwischen der alten Stadt Segu und Timbuktu 
liegt das Land F a r a k a , das in vieler Hinsicht an das 
alte Aegypten oder Mesopotamien erinnert. Auffällig 
sind zunächst die riesigen Tumuli aus gebrannter Erde, 
unter denen Fr. solche von 500 m Länge und mehr als 
40 m Höhe gesehen hat. Er spricht die Vermutung aus, 
dass wir dort Steinpyramiden finden würden, wenn das 
Gestein des Landes nicht dermassen ungeeignet zur Auf-
führung von Bauten wäre. Wo sich festeres Gestein 
fand, sind in der Tat kleine, aber schöne Monumente 
gesehen worden, phallusartige, wohlgeschliffene Säulen. 
Im Südwesten zeigte sich eine starke Kulturverarmung, 
hervorgerufen durch das TJebergreifen muhammedanischer 
Wüstenvölker. Dagegen hat Fr. im Süden, Südosten 
und Osten von Faraka geradezu erstaunliche Kultur-
monumente entdeckt. „Was wir hier gefunden haben 
an alten Kultusformen wie Phallus-, Schlangen- und 
Feuerdienst, an architektonischen Relikten, an Zeremonien, 
das spottet in seiner Reichhaltigkeit jeder Beschreibung. 
Hier heisst es nicht, zunächst deuten und klügeln, 
sondern einfach beschreiben." Fr. glaubt schon jetzt 
sagen zu können, dass in jenem Teile des Sudan keine 
besondere Rasse oder Kultur vertreten gewesen ist, dass 
vielmehr die Grundelemente in allen Teilen des Sudan 
die gleichen sind. Nur ist im Westen die Schichtung 
klarer erhalten. Infolge dessen hofft Fr. mit Hülfe der 
westlichen Kulturen die Geschichte der afrikanischen 
Bevölkerung bis in recht frühe Kulturperioden zurück-
leiten zu können. Er glaubt bereits eine grosse Kultur-
und Völkerwanderung nachweisen zu können, welche, 
den westlichen Sudan erschütternd, bis zu den Quellen 
der Kassai- und Kongoflüsse herunterreicht. Bork. 

Rus gelehrten Gesellschaften. 
Die philos. histor. Kl. der Akademie der Wissen-

schaften in W i e n hat Professor K. Wessely zur Heraus-
gabe von Texten zur Topographie Aegyptens in griechi-
scher Zeit und Professor W. M. Peitz (Wien) zu Stu-
dien über die Kartographie des Ptolemäus j e Κ 1000 
gewährt. Sch. 

In der Sitzung vom 15. Juni c. a. der Soc. de Göogr. 
Commerciale (Paris) schilderte Marie-Bernard die noch so 
gut wie unbekannten Landschaften des südlichen Abes-
sinien zwischen dem 8—130 Ν eingehend und referierte 
über die Gallas. Sch. 

Die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften hat 
im letzten Geschäftsjahre u. a. die folgenden Unter-
stützungen genehmigt: Pastor Frankenberg für eine 
Ausgabe der syrischen Fragmente dör Enagrius Pontinus 

M. 600, Professor Schwartz (Freiburg) für das Septua-
ginta-Unternehmen M. 2500. Sch. 

Die Pariser Acadömie des Inscriptions hat den 
Saintour-Preis folgendennassen vertei l t : Abbi Roussel, 
Frcs. 1500 für die Rämäyana-Uebersetzung; A. Jaussen, 
Frcs. 600 für sein Buch über „Coutumes des Arabes au 
pays de Moab"; M. Macler, Frcs. 500 für seinen „Cata-
logue des manuscrits arm&iiens et göorgiens" in der 
National-Bibliothek; Fr. Martin, Frcs. 500 für das „Livre 
d'Hänoch trad, sur le texte Äthiopien." Sch. 

Am 14. Juni c. a. referierte Dr. A. von le Coq-Berlin 
in der Sorbonne vor der Sociätä asiatique und dem Co-
mity de l'Asie fran9aise über die von der deutschen 
Turkestan-Expedition in Turfan gemachten Funde. Die 
gelungenen Reproduktionen der buddhistischen und ma-
nichäischen Malereien, Statuen und Manuskripte veran-
schaulichten den hohen Wert der Entdeckungen. Sch. 

Mitteilungen. 
Unter den neuen Preisaufgaben der Berliner Uni-

versität für 1910 befinden sich folgende: Sind die cod. 
Syr. 62 enthaltenen Akten einer antiochenischen Synode 
echt und — im Falle diese Frage zu bejahen ist — hat 
die Synode vor der nicänischen stattgefunden? — Der 
Begriff διαθήχ-η in der antiken Welt und der griechischen 
Bibel. Sch. 

Die Akademie der Wissenschaften in B e r l i n hat 
Oskar Mann zur Fortsetzung seiner Forschungen über 
Kurdistan und seine Bewohner M. 1800 bewilligt. Sch. 

Von der deutschen Orientmission ist ein Moham-
medanisches Seminar gegründet worden, das dem Stu-
dium des Islam und der mohammedanischen Theologie 
dienen soll. Als Lehrgegenstände des Seminars, das im 
Herbst seine Arbeiten beginnen wird, werden genannt: 
Arabisch, Persisch, Türkisch, Auslegung des Koran, der 
Islam der Gegenwart, Ethnographie der islamischen 
Völker. P. 

Personalien. 
J o h a n n e s L e i p o l d t ist als Ord. der Neutest. Theo], 

nach Bonn berufen worden. 
J . S t r z y g o w s k i (Graz) ist zum Ord. f. Kunst-

geschichte in Wien ernannt worden. 

Zeitschriftenschau. 
A l l g e m e i n e s L i t e r a t u r b l a t t . 1909: 

14. F. X. Kortleitner, De Polytheismo universo et qui-
busdam ejus formis apud Hebraeos finitimasque gentes 
usitatis, bespr. v. N. Schlögl. — M. Th. Breme, Ezechias 
und Senacherib, bespr. v. Rieber. — H. L. Strack, He-
bräische Grammatik, 9. Aufl., bespr. v. A. §anda. — 
H. Keller, Ahmad ibn abi Tähir Taifür, Kitäb Bagdad, 
bespr. v. R. Geyer. 
15. K. Koehler, Die orientalische Politik Ludwigs XIV, 
ihr Verhältnis zu dem Türkenkrieg 1683, bespr. v. Helmolt. 
16. V. Zapletal, Hermeneutica biblica, bespr. v. J . Döller. 
— E. Littmann, Arabische Beduinenerzählungen, bespr. 
v. N. Rhodokanakis. 

A m e r . J o u r n . of Be l ig . P s y c h o l , a . E d u c . 1909: 
III. 3. Α. E. Whatham, „The Magic Girdle of Aphro-
dite." — id., The Origin and Significance of the Egyp-
tian Ankh. — A. van Gennep, Religions, Moeurs et 
Lägendes bespr. v. A. Schinz. — Transactions of the 
Third International Congress for t he History of Reli-
gions (Clarendon Press, Oxford 1908) bespr. v. — van 
den Heer Bavinck, Psichologie de religio bespr. v. — 
S. Reinach, Orpheus, Histoire Gönörale des Religions 
bespr. v. — P. Carus, God bespr. v. — 
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